
ETYMOLOGISCHES. ')
1. elo.

Das germ. und baltoslav. haben eine ganze menge von
adjectiven mit einander gemeinsam, und mehrere darunter sind
bisher ausschliesslich in diesen beiden sprachgruppen gefunden,
so z. b. ags. lldty ahd. Heiz, aksl. bledü bleich'; ahd. slaf, nl.
slap, aksl. slala * schwach, schlaff'; got. halts, an. lialtr, ags.
healt, ahd. halz, russ. kold- 'hinkend' (s. Et. wb. der got. spräche
s. 68); ags. rot, aksl. radu 'froh'; ahd. muntar, lit. mandrüs
;munter', aksl. madru weise'; ags. ferse, ahd. frisc, lit.preskas,
aksl. prcsinü ifrisch, ungesäuert'; ags. Jtystre,peostre, and. thius-
tri, russ. tusklyj 'finster' (ein anderes wort für 'finster, dunkel',
nämlich ags. deorc, engl. dark, vgl. lit. dargus 'regnicht' und
ddryana 'regnichtes wetter', findet sich auch im keltischen, s.
Stokes, Urkelt. Sprachschatz 149). Auch ist daran zu erinnern,
dass die farbennamen mit suffix -wo- nicht nur im germ. und
it., sondern auch im baltoslav. keineswegs selten sind. Mir
sind folgende Übereinstimmungen zwischen dem baltoslav. und
dem germ. bekannt: an. ft>lr, ags. fealu, ahd. falo, lit. pälvas
4falb', aksl. plavu 'weiss' (weitere verwante bei Kluge5 96);
an. s$lr, ags. saht, ahd. salo, aksl. slavo- ^glaucus' (s. Beitr. 20,564);
ags. geolo, ahd. gelo, lit. /elvas 'grünlich' (Zubaty, Arch. f. slav.
phil. 16, 420; auch lat. lielvus). Diesen drei fällen möchte ich
noch einen vierten anreihen.

Ahd. elo 'gelb' braucht nicht aus lat. helvus (elvus) ent-
lehnt zu sein, denn es lässt sich ungezwungen mit einem
litauischen worte verbinden. Kurschat kennt nämlich ein plur.
taut um elvytos, das 'die birkenen seitenstangen einer schaukel'
bedeutet, also urspr. wol ein wort für 'birkenzweige' gewesen
ist. Deshalb vermute ich, dass es dereinst einen birkennamen

J) Als ich diesen aufsatz einsaiite, war mir E. Zupitza, Die germau.
gutturale noch nicht in die hände gekommen. Ueber hocken vgl. Zupitza
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ETYMOLOGISCHES. 537

*elvas oder *elvgs gegeben hat (vgl. zelvfjs 'ein grünender
stamm' : zelvas). Nun gehört bekanntlich hd. birke, lit. berzas,
aksl. brcza, osset. harz, aind. Ihürja- zur indog. wz. *bliery-
1 glänzen, weiss sein', was auch für lit. *elvys eine ähnliche
grundbedeutung vermuten lässt. Aber dann liegt es nahe an
ahd. elo anzuknüpfen und anzunehmen, dass elvytos, *elvys auf
einem adj. *elvas beruhen, das 'hell, weiss' oder dgl. bedeutete.
Ferner dürfte auch aksl. olovo 'blei', russ. olovo 'zinn', apr.
alwis 'blei', lit. alvas 'zinn' als 'das weisse metall' hierher
gehören (die urslav. form war olovo und die halt. Wörter sind
wahrscheinlich aus dem slav. entlehnt, s. Brückner, Die slav.
fremdwörter im litauischen 67. 167. 191) und wir hätten dem-
nach einen ablaut *olo- : *el- anzunehmen. Ueber das zinn
und das blei vgl. man Schrader, Sprachvergl. und Urgeschichte2

310 ff.
Auf grund des gesagten sind fälle wie ahd. gelo, lat. lielvus

nicht mehr als eine besondere Übereinstimmung zwischen dem
germ. und it., sondern als altes erbgut zu betrachten, denn
der umstand, dass in wenigstens drei sprachgruppen eine ka-
tegorie von farbennamen mit suffix -uo~ vorhanden ist, lässt
sich kaum anders erklären. Auch dem keltischen sind solche
bildungen nicht fremd (kelt. *blävo- = lat. flävus, Stokes. Ur-
kelt. Sprachschatz 187, und cymr. salw = ahd. salo, Stokes
a. a. o. 291) und jedenfalls eine findet sich selbst im äussersten
osten unseres Sprachgebietes (aind. -yärd- 'dunkelbraun', vgl.
aksl. siwi, apr. syivan 'grau'). Ich brauche \vol kaum hervor-
zuheben, dass Hirts anregender aufsatz über partielle Überein-
stimmungen zwischen dem germ. und dem it. (Zs.fdph.29. 289 ff.)
mich zu dieser erörterung veranlagst hat. Wahrscheinlich wird
die zahl der sonderentsprechungen bei sorgfältigerer durch-
forschung der indog. sprachen immer mehr hinschwinden. So
ist lat. combretum, lit. ssvUndrai 'schuf nicht ansscliliesslicli
lat. und lit., sondern auch germ. (an. hronn, s. Noreen, Ur^iM-m.
lautl. 173) und lat, vacillo, aind. w/ftcaft ist kein ital.-indisclu»s
wort, sondern mit #ot, ~wähx verwaiit (s. mein Kl, wb. der go\.
si>rache s.v. unwähs, wufwarris). Demnach sind diese beiden
fälle aus Kretschmers listen (Kinl . in die tfesrli. der irriet-liisi'lien
S])ra<',lMi 148. 4) s<reichen. Auch nnt r r den \viir1 rru. \v««lel i«·
als ausschliessli<-,h gunn.-baltnslav. belrarlit«·! wcrdrn, ^ibt es
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538 UHLENBECK

einige, welche auch sonst nicht unbekannt sind, und mehrere
dieser art sind schon von Hirt erledigt worden. Ich füge
noch hinzu, dass ahd. chiuwu, aksL äfoq, (Kluge, Pauls Grundr.
l, 320) sich in pers. d/ävtdan widerfindet (Hübschmann, Pers.
Studien 49) und verweise für got. gulp, aksl. zlato, lett. zelts
und got. galga, lit. zalgä (Kretschmer a. a. o. 108) auf mein Et.
wb. der got. spräche.

2. fuhs.
Ahd. fuhs, mhd. vuhs, nhd. fuchs, ags. engl. fox, nl. vos

und got. fauhö, an. foa, ahd. foha, mhd. vohe werden meistens
als 'geschweiftes tier' aufgefasst und mit ^ina.puccha-' schwänz,
schweif verbunden, wobei man annehmen muss, dass puccha-
auf indog. *pukskQi)o- zurückgeht. Ich halte dieses für richtig
(mit der Hesychischen glosse * , worauf Schrader,
BB. 15,135 f. hinweist, ist nichts anzufangen), umsomehr weil
es noch im slavischen eine ganze Wortfamilie gibt, welche sich
sowol mit fuhs wie mit puccha- verbinden lässt. Dort finden
wir nämlich eine wurzel püch-, pych-, puch- (Miklosich 268),
welche 'blasen, aufblasen, anschwellen, aufgedunsen sein, dicht
und wollig sein' u. dgl. bedeutet und deren ch auf indog. ks
(— ahd. hs in fuhs) zurückgehen kann: neben *puks~ steht eine
kürzere wurzelform in got. fauhö. Auf grund der folgenden
russischen Wörter und ausdrücke glaube ich diese combination
für zwingend halten zu müssen: puch ' flaumf edern, daunen,
milchhaar, feines wolliges haar an tieren', pusistyj wollig,
dicht, buschig', pusistyj chvost (oder in der Jägersprache pu-
sistaja truba) wolliger, buschiger schwänz' (insbesondere vom
fuchs gesagt, s. Tolstoj, Sämmtliche werke 6, 355), raspusitV
chvost (trubii) 'den schwänz ausbreiten' (ebenfalls vom fuchs,
s. Tolstoj, a. a. o.), pusnoj tovar 'pelzwerk' u. a. m.

Es sei noch daran erinnert, dass Franck (Notgedrungene
beitrage 22 ff.) den germ. fuchsnamen gern als 'faucher, fauch-
tier' erklären möchte. Auf grund von russ.puch,pusistyj .s.w.
ziehe ich es vor 'geschweiftes tier' als grundbedeutung anzu-
setzen; falls man aber den Grimmschen gedanken bevorzugt
und mit Franck von dem begriffe des fauchens und schnaubens
ausgehen will, dann darf man an eben dieselbe slavische wort-
sippe anknüpfen, denn russ. pychdtö, pysati, pyclmütV bedeutenBrought to you by | Nanyang Technological University
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'stark blasen, atmen' (pychte%<keuchen', pysnyj 'aufgedunsen,
üppig"? prächtig' u.s.w.).

3. hocken.
Hd. hocken gehört mit mhd. hüchen, mnd. hü7cen, nl. huiken,

an. M7ca (part. hokinn) zusammen (Kluge5 170, Franck 389).
Ausserhalb des germ. sind zu vergleichen poln. kuczec 'hocken',
serb. cucati, slov. cuceti 'hocken, kauern' (s. Miklosich 37),
welche auf eine wurzel *7ceuk- hinweisen und deshalb zu an.
huka — hokinn nicht recht stimmen. Man bedenke aber, dass
das k in huka nach langem vocale aus kk vereinfacht sein kann
und dass hokinn sein k statt des zu erwartenden g von huka
beziehen konnte. Germ. *hukk-, *7mk(7c)-, *hug- würde, wenn
die slav. Wörter wirklich verwant sind, auf vorgerm. *kukn-,
*kükn-, *kuk- zurückgehen. Andere Verbalstämme, welche bis
jetzt nur im germ. und baltoslav. nachgewiesen sind, findet
man in meinem Et. wb. der got. spräche s. v. batrgan, blandan,
glitmunjan, greipan, hilpan, lisan, swe~rs\ bei Kluge5 s. v. dre-
schen, klafter, kneipen, kneten, krälien, lahm, quäl, schwül,
zergen-, bei Franck s. v. delven (nur zu aksl. dluba und seinen
baltoslav. verwanten), schrapen, smakken. Vgl. ferner z. b.
Beitr. 16, 563 (drabbe), 21, 105 (sluikeri), 22, 193 (wüpjari), 22, 199
(smuyleri) und unten (zwecchöri). Neuerdings hat Bugge (Beitr.
21,425) noch norw. tira mit lit. dyr'cti verbunden.

4. höcker.
Hd. höcker, mhd. höcker, hogger, hogcr (mit urgerm. kk : *)

lässt sich nicht, wie Kluge5 170 will, mit aind. kubjd- ver-
einigen, wol aber mit bulg. serb. kuka 'haken', serb. kiika
'windung eines flusses', aksl. kuko-nosü 'kriimmnasig', welche
ich früher (Arch. f. slav. pliil. 15, 488) unrichtig beurteilt habe.
Vielleicht dürfen wir auch an die sippe von got. hatths an-
knüpfen.

Es sei mir bei dieser gelegenheit gestattet auf andere
substaiitiva aufmerksam zu machen, welche nur im g-enn. und
baltoslav. gefunden sind. An ersterstelle nenne ich ein synonym
von höcker, nämlich ahd. Jiovar, lit.. faiprii. Dann ahd. /m/7/
'Schulterblatt', russ. dial. korti/Mi 'schultern'; iilid. fast. aksl.
pestt; ahd. rippi, aksl. rcbro; nl. specn, l i t . spi'nflsi fiol. /V/i/vf,
aksl. crvxla\ ahd. snaJnd, lit. *fw)w.v; nl. sinnt t ; · · %, aksl.
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540 UIILENBECK

'art krankheit', vodo-trqdovilü 'votQLcöv', slov. troä 'neka
bolecina v erövih', poln. trcid Zinssatz'; ahd. ilgi, aksl. alüci,
alca, lit. "iss-ulkis 'hunger'. An tiernamen habe ich nur fol-
gende aufzufinden vermocht: ahd. harmo, lit. szarmü1):, ags. iel-
fetu, ahd. clbiz, aksl. ; ags. leax, ahd. ZaÄs, russ. poln.

, lit, läszls, lasziszä; got. waZö, an. mpZr, aksl. / ; ags.
tcifel, ahd. w/6*7, lit. väbalas. Unsicher sind ahd. hrind, apr.
Uente, clynth; ahd. rflpa 'raupe', aksl. ryba 'fisch' (Pogodin,
s. 1F. Anz. 7, 161); ahd. liabuli, poln. 7tö^>c 'lerchenfalke', russ.
kobec 'falco apivorus' (Pogodin a.a.O.; ich halte *ltdbici für
ein lehnwort, vgl. Miklosich 122 s. v. 1cobu#&). Vgl. noch Et.
\vb. der got. spräche s. v. swein und Beitr. 22, 199 (varlcen). Lit.
väsjskas und aksl. vosJcü stimmen trefflich zu ahd. wahs, s. aber
Kluge5 392. Der pflanzennamen gibt es nur sehr wenige, welche
ausschliesslich germ. und baltoslav. sind: ahd. aspa, ags. cesp,
an. Qsp, poln. osa, russ. osina, apr. abse, lit. apuszis; ags. bearti
'Wäldchen', aksl. borü 'pinus', bulg. bor 'tanne', serb. bor 'föhre',
czech. bor ' kief erwald', poln. bor 'fichtenwald', russ. bor 'nadel-
Avald'; ahd. hemera 'nies würz', aksl. cemer^'gift', cemerica 'helle-
borus'. Slo\r. dren, serb. drjen, russ. deren 'cornus mascula'
sind wol nicht urverwant mit ahd. tirn- und ahd. rocJco, lit.
rugySj aksl. rüzi ist auch thrakisch. Ganz unsicher ist die
Zugehörigkeit von mnl. sporkel 'februar' zu lit. spür gas 'pflanzen-
auge', das übrigens auch in ändern sprachen verwante hat.
Sonstiges aus der natur findet man bei Kluge5 s. v. ivelle,
ivctter, Et. wb. der got. spräche s. v. asans (die Zugehörigkeit
von lat. annöna ist sehr zweifelhaft), fön, malma, stafs, stains,
Jteihivö, wayys: einiges darunter ist aber ziemlich unsicher
(A'gl. noch an. mjplnir, myln, aksl. mlun-ija). Dann mehrere
Wörter Avelche sich auf die menschen, ihre gesellschaft und
Wirtschaft beziehen: s. Et. wb. der got. spräche s.v. liudan (ahd.
Hut, liuti, lett. Ijaudis, aksl. ljudü, ljudi), ferner s. v. barn, dr'm-
yan, ]mis, dann s. v. yards, liaims, Franck s. v. yrendel, ivcyye\
Kluge5 s. v. masclie. Ahd. zarga ' Umzäunung' ist mit lit. därzas
'garten' verwant und in demselben Verhältnis dürfte ahd. scalm
zu aksl. clunü (d. i. *clmu) 'kahn' stehen (\veniger sicher ist
ahd. farm, slav. *pormü, s. Äliklosich 259). Die Avaffennamen
lasse ich vorsätzlich zur seite, weil hier der verdacht der

!) Vgl. jedoch Meyer-Lübke, IF. anz. 7, 70.Brought to you by | Nanyang Technological University
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entlehnung sehr nahe liegt (wol aber weise ich hin auf ahd.
g$rta, aksl. zrüdi, Beitr. 19, 519 f.). Ausschliesslich germ.-balto-
slav. viehzuchtausdrücke findet man im Et. wb. der got. spräche
s. v. hatrda, hairdeis und bei Kluge5 s. v. stute. Namen von
speisen und getränken sind kaum aufzutreiben, denn aksl. olü
'sicera', apr. alu 'met', lit. alus 'hausbier' (vgl. ags. ealu u.s.w.)
sind der entlehnung verdächtig. An abstracten begriffen sind
hervorzuheben: an. hros 'lob, rühm', aksl. krasa 'Schönheit';
hd. nuteen, lit. naudä\ hd. liarm, aksl. sramü 'schände'; ags.
gleo, gleam, an. gly, glaumr, lit. glaudas 'kurzweil'; s. noch Et.
wb. der got. spräche s. v. dails, gaidw, nai$s, lists. Endlich sei
noch auf einige vereinzelte Wörter hingewiesen: ahd. liring,
aksl. lcrqgü\ nl. romp (s. Fraiick s. v.), aksl. rqbü, rabiti (s. Mi-
klosich 281); an. ags. sot 'russ', aksl. sazda, lit. sodis.

5. hugi.
Ahd. äs. ~hugi, ags. hyge, an. hugr, got. liugs 'sinn' darf

natürlich nicht zu lat. cupio gestellt werden, das vielmehr mit
aind. Jcupyati 'wallt, zürnt' und aksl. Tcypeti 'wallen' auf einer
wz. *7ceup- beruht, und ebensowenig ansprechend ist eine an-
dere etymologie, welche zwar die lautgesetze nicht vernach-
lässigt, aber semasiologisch nicht die mindeste Wahrscheinlich-
keit für sich hat, welche nämlich an aind. cati 'leuchtet,
glüht, brennt, trauert' anknüpft. Der gruiidbegriff von huyi
ist nicht 'glut, quäl, schmerz, kummer' (bedeutungen von aind.
goka-}, sondern 'wallung, geistige erregung, begehren, freude.
hoffnung', wie man aus Franck 367 ersehen kann, der das
wort mit den meisten etymologen zu qocati stellt. Es ist be-
kannt, dass hd. berühren, nl. berocrcn, onlrocrcn und aind.
mathnati (Jirdayäny ämamantha, sampramaMtya mdriyayrnni<mt.
BR, vgl. auch man-matha· 'liebe') oft vom geiste gebrauch t
werden, dass gr. ursprünglich ein wort, für 'wallimg:.
heftige bewegung' gewesen ist und die bedeutnn^en Vnvgmifr,
gemüt, zorn' angenommen hat, dass russ. rclt'rojc. \ . <las
'unruhige' (vgl. gr. (> ), in dichterischer volkss]»raclie ein-
fach 'herz, gemüt' bedeutet, nixl somit dürft t1 <*s kaum Wider-
spruch erregen, wenn wir /w/// auf eine wur/el mit <!« sinn-
lichen bcfleutung 'rüliren' oder < :1. / ju-nc-kfii l irrn woll ten
J)arum gebe ich zur erwätfuntf //?//// mit ^r. xrxi'w* 'rühre ein'.
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542 UHLENBECK

xvxwv 'mischtrank', XVXTJ&QOV 'rührkeile' zu verbinden, wozu
auch aksl. kytiti 'stolz machen' gehören kann.

6. sübar.
Ahd. sübar, stibiri, äs. störi, ags. syfre 'sauber, rein, schön'

wird von Pedersen (IF. 5, 64) zweifelnd mit aksl. chubavU 'pul-
cher', chtibostt 'pulchritudo' auf eine wurzel mit anlautendem
Jcs zurückgeführt. Dieses ist aber wenig empfehlenswert, denn
das südslav. *chubü scheint vielmehr ein lehnwort aus dem
iranischen zu sein, vgl. pers. chub 'gut, schön', worüber Hörn
(Grundr. der neupers. etym. 111) und Hübschmann (Pers. Stu-
dien 57) nachzuschlagen sind. Andere iranische lehnwörter im
aslav. sind süto 'hundert* (aus iran. sata-\ casa 'becher' (aus
iran. *casa-, worüber Hübschmann a. a. o. 51), vielleicht bogu
'gott' (aus iran. baga-\

An Zusammenhang von sübar mit aind. gobhate 'glänzt'
dürfen wir aus phonetischen rücksichten kaum mehr denken,
und deshalb mag es wol gerechtfertigt sein, dass ich mich
nach einer anderen erklärung umsehe. Am nächsten liegt es
sübar, subiri für eine ableitung von lat. super, gr. zu
halten, dessen comparativ superior 'trefflicher' bedeutet: so
könnte auch sübar erst 'obenanstehend', dann 'hoch, edel, treff-
lich' und zuletzt erst 'sauber, rein, schön' bedeutet haben.
Für mehr als eine Vermutung gebe ich diesen erklärungs-
versuch natürlich nicht aus.

7. zivecchön.
Kluge (Beitr. 9,171) sagt: 'das aus ahd. stecchal »steil«

erschlossene stikkö- »steigen« darf an ksl. stignati »eilen« und
skr. stiyhnoti »er schreitet« angeschlossen werden.' In dem-
selben aufsatz erwähnt er 'ae. twiccian, ahd. zwecchön »carpere,
vellere« neben ahd. zwiyön"1 ohne an eine aussergerm. Wortsippe
anzuknüpfen (a.a.O. 163, vgl. sein Et. wb.5 s.v. zweck, zivick,
zwicken}. Ich vermute, dass. zivecchön— twiccian trotz, hd.
zwacken, dessen ablautsform ja leicht unursprünglich sein kann,
auf einer t-wurzel beruht, und vgl. aksl. dvignqti, dvigati,
dvizati 'heben, in bewegung bringen'. Das kk von germ. *twikk-
entspricht dem gn von dvignqti.
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